www.observer.at

Donaukultur Magazin
Hollabrunn, Klosterneuburg, Korneuburg, Krems, Purkersdorf, Stockerau, St...
Tulln, im September 2020, Nr: Sept., 4x/Jahr, Seite: 25
Druckauflage: 55 000, Größe: 94,59%, easyAPQ: _
Auftr.: 11963, Clip: 13083026, SB: Weingut Neustifter

Die besten Heurigen des Jahres
Bei der niederösterreichischen landesweinprämierung 2020 präsentierten die heurigen Weine der spitzenklasse
seit über 10 Jahren gibt das Qualitätsprogramm orientierung zu den besten adressen
für heurigengenießer in niederösterreich. Im
»top-heurigen-kalender« finden sich die 130
besten niederösterreichischen Betriebe wieder.
heurigenart, ausstecktermine, regionale spezialitäten und vieles mehr sind im leitfaden
zusammengefasst. Geprüfte Qualität, prämierte Moste und Weine aus eigener Produktion
sowie eine vielfältige saisonale speisenauswahl machen die heurigen aus. unter www.top-heuriger.at ist der
leitfaden erhältlich. die sieger des Jahres 2020 nach regionen:
thermenregion: Weingut Familie Schlager, Sooß
das Weingut schlager ist ein traditionsreiches familienweingut seit
1766. die Philosophie der arbeit im Weingarten und keller lässt sich
mit den Worten ehrlich, charaktervoll, eigenständig und harmonisch
beschreiben. Von der Veranda mit riesiger Glaswand oder der großen,
begrünten terrasse aus hat man einen herrlichen Blick auf die sooßer
Weingärten und die malerische kulisse des Biosphärenparks Wienerwald: www.weingutschlager.at

traisental: Winzerhof erber, oberwölbling
die leidenschaft zum Wein schmeckt jeder Gast. Brot und Mehlspeisen entstammen der hand der Wirtin, sämtliches schweinefleisch und
Wildspezialitäten sind aus eigener erzeugung. auch die Palette an
vegetarischen schmankerln ist groß: www.winzerhof-erber.com
Wagram: Weingut Zeitlberger, Groß-Weikersdorf
Vielfältige Weine, egal ob kraftvoll oder frisch – in der exklusiven
Weinwelt der familie Zeitlberger werden Weinliebhaber mit purem
Genuss beschert. das kalte Buffet bietet wahrliche delikatessen, die
je nach saison variieren: Von spargel und eierschwammerl über kürbis
und Zucchini bis zu Wildspezialitäten: www.zeitlberger.at

carnuntum: Weingut robert nadler, arbesthal
Manchmal ist das einfache wunderbar, manchmal sucht man aber
das Besondere. letzteres kann man beim heurigen nadler in der
idyllischen kellergasse von arbesthal erleben. hier werden kalte und
warme speisen kredenzt: Wildspezialitäten, im holzofen geschmorter
kümmelbraten, Presswurst, die nach aussagen vieler österreichweit
beste leberwurst – alles hausgemacht. sämtliche Bouteillenweine
können achterlweise verkostet werden: www.weingut-nadler.at
Weinviertel: Weingut neustifter, Poysdorf
Wer kosten möchte, wie vielfältig der Veltliner sein kann, sollte unbedingt den im Grünen gelegenen heurigen der familie neustifter
besuchen. rund sieben Varianten der Weinviertler Paradesorte sind
hier zu probieren, vom pfeffrigen »Weinviert dac« bis zur komplexen
stockkultur: www.weingut-neustifter.com
kamptal: Weinhof Waldschütz, obernholz
familie Waldschütz führt ihren heurigen gemäß seiner ursprünglichen
Bestimmung: umgeben von Weinreben und mit Blick auf eine naturbelassene landschaft, lässt sich der Wein in besonders entspannter
atmosphäre genießen. sowohl schlemmer als auch figurbewusste finden von deftigen schmankerln bis zur kreativen leichten küche alles,
was das herz begehrt: www.waldschuetz.at
kremstal: Winzerhof Dockner, Höbenbach
das heurigenlokal im traditionellen stil ist wunderbar heimelig. die
Weine werden alljährlich mit auszeichnungen überhäuft und sind
wahre Gaumenfreuden, ebenso die kalten und warmen schmankerln,
deren rezepturen oft aus Großmutters kleinem Büchlein stammen, die
Zutaten soweit es geht aus der region: www.dockner.at
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